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Bericht iiber die Fortschritte der analytischen Chemie. 

I. Allgemeine analytische Methoden, analytische 0perationen, 

Appara te  und Reagentien. 

Yon 

W. Sehranz. 

Ueber die direete spectroskopische Erkennung der Alkalimetalle 
and der Metallo~de, (speciell Schwefel und Phosphor in ihren ge- 
schmolzenen Salzen etc.) hat A. de  G r a m m o n t  1) seine Studien fort- 
gesetzt. Die Dissociationsspectren der Alkalimetalle, Kalium, Natrium und 
Lithium, die namentlich bei den Carbonaten frei yon Nebenlinien beob- 
achtet werden kOnnen, unterscheiden sich in im Original naher dargelegter 
Weise etwas yon den auf andere Weise erhaltenen Spectren dieser 
Metalle. Die Schwefelverbindungen der A]kalien lieferten bei starken 
Entladungen ein vollkommenes Dissociationspectrum, ebenso zeigten d ie  
Phosphate der Alkalien sehr charakteristische Linien. Auch in metal- 
lurgischen Produeten, Eisen, Kupfer etc, kann man die gleichen Phosphor- 
linien leicht erhalten. 

Zum Aufschliessen yon Silicaten benutzen P. J a n n a s  eh und 
O. H e i d e n r e i c h  ~) r e i n e  B o r s ~ u r e ,  die durch zweimaliges Um- 
krystallisiren des k~ufliehen Productes gewonnen ist. Dieselbe wird in 
kleineren Quantit~ten im Platintiegel entw~ssert. Taucht man den noch 
heissen Tiegel in Wasser, so 10st sich die Masse gut los und kann 
leicht gepulvert werden. 

Zum Aufschliessen verwendet man mindestens 1 g Substanz, bringt 
diese in einen mittelgrossen Platintiegel und schmelzt bei leicht aui- 
sehliessbaren Mineralien mit der 3--4fachen, ffir gewOhnlieh mit der 
5 - -6  fachen (bei, selbst feinst gepulvertem, Feldspath mit der 8fachen) 
Menge Borsaure, nachdem man vorher sehr innig gemischt hat. Das 
Anwarmen des Tiegelinhalts muss anfangs sehr langsam geschehen und 

1) Comptes rendus 122, 1326, 1411 u. 1534: vergl, hierzu~auch diese 
Zeitschr. 35, 551. 
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erst nach dem Verschwinden des Wassers kann man st~trker erhitzen 1) bis 

zum vSlligen Aufschluss. Man erhitzt nach ruhigem Fliessen der Schmelze 
noch einige Zeit und gliiht schlicsslich vor dem Gebliise. Nach been- 

deter Schmelze setzt man den bedeckten Tiegel noch glahend heiss auf 

ein Thondreieck, das mit Wasser umgeben ist. Um ein Herumschleu- 
dern der Masse zu verhtiten, beschwert man den Tiegeldeckel zweck- 

m~tssig mit einem 100-Grammsttick. Die abgektihlte Masse wird in 

eine Platinschale geschiittet, mit 1 0 0 - - 1 5 0  cc heissem Wasser und 

50 cc concentrirter Salzsgure t~bergossen und zur vSlligen LSsung, unter 

Erwtirmen zum schwachen Sieden, mit einem Glasstab umgertihrt .  
~Nunmehr bringt man auch den Tiegelinhalt ~zur HauptlSsung und ver- 

dampft auf dem Wasserbade, zuletzt unter Umrtihren mit einem Spatel, 

bis der Riickstand ganz trocken ist. Denselben ttbergiesst man jetzt mit 

einer Fltissigkeit, die durch Destillation yon mit  Salzsiiuregas voll- 

kommen ges~ttigtem Methylalkohol gewonnen wurde, und dampf t  ab, 

wobei die Bors~ture ausserordentlich schnell unter Bildung dicker, 

schwerer INebel~ verdampft. Nimmt man das Erhitzen auf einem Draht- 

netz vor, so kann man einen fSrmlichen Schneefall yon Borsliure her- 

vorrufen; in der Nghe stehende Flammen brennen schSn grtin ges~umt. 
Der Salzs'iiuremethylather ist nach l~tngerem Stehen schon nicht mehr 

so wirksam als wenn er frisch bereitet wurde. Die Verfasser stellen 

ihn deshalb kurz vor der Verwendung her und zwar folgendermaassen: 

Man giesst in eine mit eingeschliffenem Riihreneinsatz versehene 

diinnstrahlige Spritzflasche 250 cc Methylalkohol und leitet direct  durch 

das Spritzrohr unter Abkiihlung 2 - - 3  Stunden einen lebhaften Strom 

Salzsauregas hindurch, man erhiilt dann eine ausserst wirksame Flassig- 

keit, die man zu dem scharf getrockneten Aufschluss, welcher sich in 

einer Platinschale befindet, gibt und zwar dutch Einspritzen vom Rande 
der Schale herab; man erwarmt nun auf 7 5 - - 8 0  °. Die Operation wird 

3 - - 4 r e a l  wiederholt, durch die Flammenfiirbung kann man sich yon 

dcr vollstiindigen Verfltichtigung der Bors~ture iiberzeugen. 

Der verbleibende Rtickstand wird eine Stunde bei 110 o getrocknet, 
dann mit 5 cc concentrirter Salzsaure befeuchtet, 10 Minuten bedeckt 

stehen gelassen und mit 7 5 c c  Wasser versetzt. Nach 15 Minuten 

1) Wenn sich hierbei Blasen bilden, so mtissen dieselben durch Einstechen 
mit einem dicken Platindraht zersti~rt ~werden; den Draht bringt man zu 
diesem Zweck gleich mit in den Tiegcl und fasst ihn beim Gebrauch mit der 
Tiegelzange. 
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langem Erhitzen auf dem Wasserbade wird filtrirt und mit kochendem 
Wasser, dem man anfangs etwas Salzs~ture zuftig L grtindlich aus- 
gewaschen. Da das Filtrat noch 0 ,5 - -2  °/o Kieselsi~ure enth~It, muss es 
zur vollstiindigen Abscheidung derselben nochmals verdampft werden. 
Eisen und Thonerde werden zweckmiissig doppelt gef~tllt, Kalk fi~llt 
man dann aus essigsaurer LSsung, das Filtrat hiervon dampft man tin, 
gltiht und entfernt die Magnesia durch Gltihen mit Quecksilberoxyd, 
LSsen und Filtriren. Kali und hTatron kSnnen dann zum Schluss 
mittelst Platinchlorids getrennt werden. 

Beztiglich der einzelnen Untersuchungen verweise ieh auf das 
Original. 

J a n n a s c h  1) fand sp~ter, dass der Bors~tureaufschluss bei den 
Mineralien der Andalusitgruppe versagte. Nach verschiedenen Versuchen 
zeigte sich indessen, dass sich das Material durch anhaltendes und starkes 
Gltihen mit Fluorammonium aufschliessen l~sst. Zu diesem Zweck tibergiesst 
man das Mineral in einem nicht zu kleinen Tiegel mit 10 cc  concen- 
trirtem Ammoniak, s~uert mit Flusss~ure an, verdampft und schmelzt 
15ngere Zeit im Luftbade; schliesslich wird, durch Steigerung der 
Temperatur, das iiberschiissige Ammoniumfluorid verjagt. Der Rtickstand 
wird mit 5 c c  Wasser und 2 - - 3  cc  concentrirte'r Schwefelsiiure tibergossen, 
~erdampft und abgeraucht, worauf man in heisser verdtinnter Salz- 
s~ure 15st. 

Mit Hiilfe yon Bors~ure kann man nach J a n n a s c h 9) leicht Sul- 
fate in borsaure Salze tiberftihren. Behandelt man diese nun auf dem 
Wasserbade mit Salzs~turemethyl~ther und dampft schliesslich ein, so 
erh~lt man reine Chloride. Diese Methode kann auch zur Ueber- 
ftihrung der Sulfate, wie sie bei dem ~orstehend beschriebenen Auf- 
schluss yon Mineralien der Andalusitgruppe erhalten werden, in Chloride 
dienen. 

Ein einfaches Spiegelphotometer, welches auf dem Princip der 
L u m m e r - B r o d h u n ' s c h e n  Prismencombination beruht, statt dieser 
jedoch zwei Spiegel besitzt, besehreibt P. D r o s s b a c h ~ ) .  In Fig. 17 
ist bb' der eine Spiegel, welcher das Bild der transparenten Fl~che B 
(Papier oder mattes Glas) nach dem Punkt D reflectirt, wiihrend das 

1) Zeitschrift f. anorgan. Chemie 12, "219. 
2) Zeitschrift L anorgan. Chemie 12, 223. 
8) Chemiker-Zeitung 18, 1094. 


